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0.100 g des n-asserfreien Salzes gaben nach dem Gluhen bis zur Gemichts- 
konstanz 0.0293 g CuO. 

( C ~ H I I  .NH?.CH*'.COO)pCu. Ber. Cu 16.75. Gef. Cu 16.72. 
Hexahydrophenylglykokoll liefert eine 

N i t r o  so  v e r  b i n  d u  n g , CS HI1 . N (NO). CH2. COOH. 
1 g Saure wurde in aenig 10-proz. SchKefelsaure gelost und bei Oo 

tropfenneise mit Natriumnitritlosung (I : 3) solange rersetzt, als noch ein 
Niedersehlag ausfallt. Die farblosen Krystalle wurden abgesaugt (das rohe 
Prodnkt wog 0.5 g) und aus warmem Wasser umkrystnllisiert. Die farblosen, 
kleiiien Nadeln der Niti-osoverbindung wurden im Vakuum uber Schwefel- 
saure getrocknet und schmolzen im gesehlossenen Capillarrohr bei 117.5-118° 
unter Zersetxung. Sie zeigten die Li  eb e r m ann sche Reaktion anf Nitroso- 
verbindungen. 

0.159s g Sbst.: 41  ccm N (200, 754 mm). 
CsH1403NZ. Ber. N 15.07. Gef. N 14.91. 

Der  Versuch, vom Hexahydrophenylglykokoll durch Znsanimen- 
schirielzen mit Kalihydrat und nachfolgende Osydation niittels 
eines Luftstromes zu einem Indigoderivate der Hexamethylenre&e 
iiberzagehen, ist uns nicht gelnngen. 

425. N. Zelinsky und D. Schwedoff  Ueber Hexahydro- 
benzoylessigester. 

[Laborat. fur Organische und Analytische Chemie der Universitat Moskau.] 

(Eingegangen am 25. Juni 1907.) 

In Anbetracht der Reaktionsfahigkeit des Acetessigesters und 
Benzoylessigest,ers erschien uns ein Versuch , den Hexahydrobenzoyl- 
essigester zu synthetisieren, um ihn zu weiteren synthetischen Arbeiten 
in der Hesamethylenreihe zu benutzen, nicht ohnc Interesse zu sein. 

%u 2.3 g fein zerstaubteni Xatrium, das sich unter absoluteni 
Ather befand, wurde allmahlich ein Gemisch von 15.6 g hesahydro- 
benzoesaurem ') Athyl nnd 8.8 g essigsaurem Athyl hinzugegeben. 
Der  Essigester wurde vor dern Versuch iiber Chlorcalcinm getrocknet 
uud dann zweimal iiber Satr ium destilliert. Nach Clem ZugieSeii der 
ersten Mengen des aquimolekularen Estergeniisches zum Natrium konnte 
f r e i d l i g e  Erwirmung beobachtet werden, gegen Ende cles Versiichs ge- 
riet die Fliissigkeit sogar ins Sieden. DRS weitere Erhit.zen des Ge- 

9 S. Zel inaky,  Journ. Kusa. Ph!-a.-chem. Ges. 34, 434, 96s [1902]. 



menges wurde auf dem Wmserbade 6 Stunden lang fortgesetzt. Kach tlem 
Erkalten wurde die Masse gallertartig; sie wurde mit Eiswasser und 
EssigsLiire bis zur schwach sauren Reaktion bearbeitet. 1 )ie aufge- 
stiegene Schicht wurde in Ather aufgenommen, der Auszug niit \Vasser 
und Sodalosung gewaschen. Nach Entfernung des Athers wurde 
das dige Reaktionsprodukt unter vermindertem Druck fraktiouirrt. 
Unter 18 mni ging die Hauptmasse bis 96O iiber, dann stieg die Tern- 
peratur schnell, und zwischen 134-1380 destillierte das gesuchte 
Reaktionsprodukt. I h r c h  nachfolgende Dest.illation gelang es, diese 
Substanz in reineiii Zustande zu isolirren. Der Siedepunkt lie@ bei 
135-137O (1s mm). 

0.161 g Sbst.: 0.3928 g Con, 0.1322 g HaO. 
CIIHISOS. Ber. C 66.66, H 9.09. 

Gel. n 66.42, )) 9.13. 

Eine geringe Menge dieser Verbindung, in Alkohol gelost , gibt 
mit Eisenchlorid eine intensive violett-rote Fytrbung. Leider lnssen 
die Ausbeuten zu wunschen iibrig , allein die Zusammensetzung des 
Korpers und seine Reaktionen deuten darnuf, dalj wir es dariu tat- 
sHchlich mit dem H e x  a h y  d r o b enz  o y 1 - e s s i ge  s t e  r , CS HI, . CO . CIL 
.COO. CZ €15 zu tun haben. Sein spezifisches Gewicht ist : 

dle = 0.9678. 
Die giinstigsten Bedingungen zur Gewinnung tlieser wichtigen 

Substanz mussen erst ermittelt werden. Vorlaufig bemerken wir iiur, 
da13 ein Ersatz von Natrium in dieser Realction durch Natriuniiithylat 
(Reaktionsbedingungen von C l a i s e n  und Lowman ' )  fiir Brnzoyl- 
essigester) nns keine besseren Ausbeuten geliefert hat. 

426. A. E. Tschitschibabin: m e r  das Triphenylmethyl. 

(Eingegangen am 10. J u n i  1907.) 

In der in den >Berichten< vor Burzein erschieneneu XVI. Ab- 
handlung ') YOU G omh erg :  aUber das Triphenplniethyl(( unterwirft drr  
Verfnsser Ton neuem die Frage nach der Konstitution des Tripheuyl- 
methyls in1 Lichte der neuen Tatsachen einer Diskussion. In  dieser 
Mitteilung sagt sicli der Verfasser zurn erstennial vou seiner uu- 
bedingten Ablehnung der von mir fur clas Triphenylmethyl verteidigteii 
Hexapheny1athaiiformel 10s nnd komnit zti Schlussen, die sich von 

2) Die>e Bericllte 40, I847 [1907]. I) Diese Berichte 20, 653 [ldSi]. 


